
Aufnahmeantrag 

Behinderten-Sportgemeinschaft Bad Salzuflen e.V. 
nachfolgend BSG 
Verein für Breiten-Präventions- und Rehabilitations-Sport 
Geschäftsstelle: Postfach 3146 
32075 Bad Salzuflen 

Telefon 05222 - 369  5522 oder 0151 - 467 91123 

www.bsg1974.de 
info@bsg1974.de

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Straße / Hausnummer 

Postleitzahl 

Wohnort 

Datum der Antragstellung 

Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung* der BSG in der jeweils gültigen Fassung an. 

Mit nachfolgender Unterschrift erkenne ich die Zulässigkeit der Datenverarbeitung und 

Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos im Zusammenhang der Mitgliedschaft der BSG 

Bad Salzuflen e.V an. Diese können jederzeit eingesehen und widerrufen werden. 

Die beigefügten Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO, welche Bestandteil der 
Beitrittserklärung sind habe gelesen und stimme dem zu. (freiwillig) 

Datum 

Unterschrift

*die Vereinssatzung kann auf Wunsch eingesehen werden und wird demnächst auch auf der
Homepage veröffentlicht.

Einzugsermächtigung ↓



Lastschriftmandat 

Hiermit autorisiere ich die BSG den von mir zu leistenden Jahresbeitrag in Höhe von 

EUR 60,00 EUR 

bis auf Widerruf, bei Fälligkeit von meinem Konto einzuziehen. 

Unsere Gläubiger-ID > 
DE34 ZZZ 000 050 1138 

Kontoinhaber 

Bank 

IBAN 

BIC 

Datum 

Unterschrift 

Abgabe des Antrages 
• bei der Kursleiterin / Kursleiter des jeweiligen Reha-Kurses
• per Post an oben genannte Anschrift oder an
• Hubert Völlmecke, Pehlen 2, 32108 Bad Salzuflen
• per Email an info@bsg1974.de

Anlage zur Beitrittserklärung 

Mit der weiteren, freiwillig geleisteten Unterschrift auf der Beitrittserklärung erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass meine personenbezogenen Angaben zur Erfüllung des Vereinszwecks durch die 
BSG genutzt und verarbeitet werden dürfen. 

Die BSG stellt sicher, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. Dieses 
gilt nicht für Informationssysteme welche der Verein gemeinsam mit anderen Verbänden nutzt und 
betreibt.  

Zugriffsrechte werden nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Vereinszwecke notwendig 
und aus anderen Gründen datenschutzrechtlich zulässig ist.  

Ihre Daten werden vom Verein nur für Einladungen, Beitragseinzug und ähnlichem benutzt. Ferner 
werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-Turnier und Spielbetrieb an die 
Landesverbände: BRSNW und LSB übermittelt.  



Im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens von Vereinsangeboten als Leistungserbringer im 
Rehabilitationssport (sofern die Rehabilitationssportangebote durch den BRSNW e.V. zertifiziert 
werden) erkläre ich damit einverstanden, dass die BSG Kontaktdaten, Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten zu unseren Rehabilitationssportangeboten verarbeiten, in zentrale 
Informationssysteme einstellen sowie an Vertragspartner (z.B. Kostenträger des Rehabilitationssport 
nach § 64 SGB IX) zur Erfüllung der vertraglichen Voraussetzungen weitergeben darf.  

Ich bin ferner damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten und Informationen zu 
unseren Vereinsangeboten zu Vereinszwecken durch den BRSNW e.V. in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen: 

Onlinemedien des BRSNW e.V. (z.B. Homepage / soziale Medien) 

Printmedien z. B. des BRSNW e.V. (incl. Newsletter)  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Informationen zu unserem Verein und unseren 
Vereinssportangeboten bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Informationen im Internet kann durch die BSG nicht 
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Informationen kopiert oder verändert haben 
könnten.  

Die BSG kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Informationen und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz unseres Widerrufs Fotos und Videos von unserer 
Person und den Vertretern unseres Vereins im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des BRSNW e.V. gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
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